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frage aller Pyridindicarbonsiiuren zu entecheiden. So kam ich z. B. 
auch dam, die von R o t h  und mir jiingst isolirte Dicarbonsiiure vom 
Schmelzpunkt 22601), k e i l  sie beim Erhiteen nur Pyridin liefert, ale 
au'-Pyridindicarboneure anzusprechen s). Es war also nicht , d e  
Hsn tzsch  meint *), der niedrige Siedepunkt der Base, aus der sie 
entetand, der mich zu dieser Ansicht fiihrte. 

678. A. Liebreoht: Reduotion des Niootins. 
[ Mittheilung au8 dem Kieler Universitirtslaboratorium.] 

(Eingegangen am 15. November.) 

Auf Veranlaesung des Hrn. Prof. Ladenburg  habe ich nach 
einer von demselben angegebenen Methode Nicotin - mittele Natrium 
und Alkohol - der Reduction unterworfen. Das Reactionsprodoct 
wurde, nach Zereetzung des gebildeten Natriumalkoholats durch Waseer, 
mit Wasserdiimpfen abdestillirt. Hierbei ging in reichlicher Menge 
eine Base iiber, von welcher das salzsaure Salz durch Neatralisiren 
und Eindampfen dargestellt wurde. Dieses bildet eine syrupiise braane 
Masse und zeigte im Verhalten mannigfache Verschiedenheit von dem 
salzsaurem Nicotin. Wahrend Nicotin noch in stark verdiinnter Lijsung 
mit Platinchlorid und ebenso mit Quecksilberchlorid einen Nieder- 
echlag giebt, wird die reducirte Base von HgCla erst in stark eon- 
centrirter Liisung niedergeechlagen und zwar als Oel, welchee epiiter 
in schonen Krystallen erstarrt. Platinchlorid giebt selbst in concen- 
trirten Liisungen keinen Niederschlag. 

Lliset man dae Platin- Doppelsalz auskrystallisiren, so erscheint 
es in schiinen, dunkelrothen Krystallen, die bei 202O glatt schmelzen. 

Die Analyse ergab folgende Zahlen: 
Gefunden Ber. f. CloH20Ng (HC1)sPtClr 

C 20.64 20.80 pCt. 
H 4.32 3.81 s 
P t  33.85 33.70 s 

Es haben sich also 6 Atome Wasserstoff an daa Nicotin addirt, 
und es ist ein Kiirper entatanden, der sich ebenso zum Piperidin ver- 
halt wie daa Dipyridyl zum Pyridin. Derselben Nomenclatur zufolge 
ist der Kiirper ale Dipiperidyl anzusprecheo. 

I) Diese Berichte XVIII, 52. 
9 Diese Berichte XVIII, 918. 
3) Diese Berichte XVIII, 1749. 
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Dipyridyl :  C J H ~ N  

G H 4 N  
D i piper  i d y 1: Cs Hlo N 

C5 Hio N. 
Das salzsaure Salz dieser Base lasst sich aus absolutem Alkohol 

umkrystallisiren , ist aber sehr zerfliesslich. 
Das Goldsalz scheidct sich ale Oel ab, welches krystallinisch 

erstarrt. 
Eine Jod- Jodkalium-Liisung giebt ein Perjodid , welches sich 

ehenfalls iilig ausscheidct und nach einiger Zeit auskrystallisirt. 
Das Pikrat erscheint krystallisirt und ist in Wasser sehr leicht 

16elich. 
Dae Dip iper idyl  ist eine secundlire Base, die durch Natriumnitrit 

in die Nitrosoverbindung ubergeht. Die Nitrosoverbindung, welche 
eich ale Oel klar aus der Fliissigkeit abscheidet, ist in Aether sowohl 
wie in Benzol schwer und nicht vollstlindig liislich. Dieser Korper 
ist deswegen interessant, weil er eine neue Klasse von Verbindungen 
reprbentirt; da niimlich die reducirte Base zwei Piperidinkerne ent- 
hiilt, war es von vornherein wahrscheinlich, dass bei der Behandlung 
mit Natriumnitrit auch 2 NO-Gruppen eintreten wiirden. Eine Stick- 
stoffbestimmung bestiitigte dies. 

N 24.3 24.8 21.31 pCt. 
Der entstandene Kiirper ist also: 

Cs Hg N (N 0) 
Dini t rosodipiper idyl  ! 

CS ---HsN(NO) ' 

Die Nitrosoverbindung wurde bisher zur Reinigung der reducirten 
Base angewandt; dies erscheint aber nicht zweckmassig wegen ihrer 
ungemein schweren Zerlegung durch Salzsiiure. Die Base wurde auch 
abgeschieden, konnte aber noch nicht rein erhalten werden ; ihr Geruch 
erinnert lebhaft an Piperidin, von dem aber ihre andere Eigenschaften 
abweichen. 

Zur Reindarstellung der Base ist nun ein anderer Weg ein- 
geechlagen worden, der bessere Resultate verspricht, und zwar mit 
Hiilfe des oben erwilhnten Quecksilbersalzes. 

Schliesslich sei noch erwiihnt, dass ein Vorvenruch durch Destil- 
lation dea salzsauren Salzes mit Zinkstaub in die Pyridinreihe zn 
gelangen, von Erfolg war. 


